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Im Soiniuer 1916 fand icli auf einer Bergtour, die ich von

meineni damaligen Ferienaufenlhaltsort Oberrickenbach (bei

Wolfenschiessen im Engelbergertal) aus iinternahm, neun

leere Gehïiuse einer Helicide, deren Identitat ich mit Hilfe des

mir zuganglichen recenten und fossilen Sammlungsniaterials

und der Literatur nicht festslellen konnte. Herr D. Geyer, der

die Freiindlichkeit batte, das typische und ansehniiche Ge-

hituse mit dem Material der CLEssiN'schen Sammlung in Stutt-

gart zu vergleiclien, kam ebenfalls zu keinem positiven Bestim-

munssresultat. Es durfte also mit Bestimmtheit anoenommen
werden, es handle sicli uni eine Novitiit. Ich glaubte es wagen

zu dûrfen, die neue x\rt, die ich wegen ihrer Gehâusefarbe in

das Genus Frnticicola stellte und wegen ihrer spezifischen

Gehauseform mit dem Spec;iesnamen biconica belegle, in einer

vorlaufigen Mitteilung zu besclireil)en ^

An Pfingsten 1917 gelang es mii- nun auf einer speziell dem
Sammoln der neuen Art gewidmeten l^xkursion, zahlroiche

fi'ische Gehause und lebende Tiere zu erbeuten. Dadurcli war

* Eder, L. Eine neue Fruticicolenart aus den Schweizeralpen : Friilicicola

biconica n. sp. Naclirichlsbl. der deiitsch. malak. Gos. 1917, llefl '-i.
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nun ein grûndliches, nîclil nur auf leere Gehause bescliranktes

Studium nioglich. Die Resultate dieser Stndien zu i)ublizieien

ist der Zweck der vorliegenden monographischeii Ai'l)eit.

Die Untersiichiingen wurderi in der naturhistorischen Abtei-

lung des Basler Muséums, deren Sanimlung ich die beschrie-

benen Tvpen einverleibte, ausgefiihrt. Den zustandigen Or-

ganen, die mir in entgegenkominender Weise einen Arl)eits-

platz iiberliessen, sei auch an dieser Stelle gezieniend Dank

gesagt.

Fruticicola biconica n. sp.

Das Gehause (Fig. 1 a, h, c, d) ist niittelgross, ziendich

dùnnschalig, durchscheinend, in der Richtung der Axe zu-

sammengedrûckt. Gehauseobeifliiche gelbbraun-hornfarben
;

erscheint oft, nanientlich auf der Oberseite, durch enge und

feine Radiarstreifen seidenglanzend. An der Naht sind meist

ziemlich regelmâssige, wellenartige Yertiefungen und Erhe-

bungen, die sich in radiarer Richtung nach aussen ziehen und

aUmahlich verlieren, zu konstatieren. Durch Yerwitterung er-

scheint die Oberseite oft weiss gestrichelt. Unterseite fast

glatt, hauptsi'ichlich gegen den Nal)el fein und ziendich regel,

miissig gestrichelt. Trichombildungen fehlen. Umgange 572-6,.

• eng aufgerollt, sehr langsani und gleichniassig an Breite zu-

nehmend, sodass der letzte Unigang nur etwa doppelt so breit

ist, als der erste. Gewinde schwach kegelfôrmig erhoben, hie

und da fast eben (Fig. 1 c und d : zwei Extrême) ; Naht tief.

Der letzte Umgang ist gegen die ^lûndung etwas gesenkt. Das

Gehause erreicht am obern Teil der Aussenwand des letzten

Umganges seinen grôssten Durchniesser (in zirka r^ der Ge-

hausehôhe). Nach unten verschmalert es sich rasch, eine stark

abgerundete Kante bildend, so dass es die Form eines Doppel-

kegels erhalt. Unterseite mehr oder weniger gewôlbt ; eng,

aber deutlich und nicht perspektivisch genabelt. Na])el erst

durch den letzten Umgang um das doppelte erweitert. Miin-

dung schief, ziemlich schmal, niondformig, durch den vor-

letzten Umgang je nach dessen VVoll)ung mohr odor weniger
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ausgeschnitten, Rander weit getrennt ; Aussenrand zuriick-

stehend. Mundsaum scharf, wcnig ervveilcrt ; am Unteirande,

besonders gegeii don Nabel, ein wenig uiiigestûlpt. Vor der

Miindung ist aiiC der Unterseite frischer Oeliiiuse ein belles

Querband, von einer vfeissen, ini Innern der Miindung liegen-

den, bis 1""" voni jNIundsaiini entfernlen und nacli aussen

durchscheinenden Querwulst liei rûbrend, zu konstatieren.

Dièse Querwulst verliiuft nahezu parallel deni Mundsaum, ist

flacli, bis 1""" breit, reicht von der tiefsten Stelle der Mund-

ôffnung bis zur aljgerundeten Kante des Aussenrandes und

Ijiuft an beiden Enden alhniihlich aus. Oft verbreitert sicli

dièse Lippenwulst nacli oben ; ihr Rand nahert sich so um
weniges dem Mundsaum. Mie und da wurde nahe bei der

Aussenkante (also am Ende der Wulst) eine plôtzliche Biegung

gegen den Mundsaum mit kammartiger Anscliwellung kon-

statiert.

Dimensionen: Durchmesser :
5""" bis 7'""'.

Hohe : 2'"'", 7 » 3""».

Der beim Kriechen aus der Schale externierle Teil des

Tieres ist im allgemeinen hellgrau, das Vorderende dunkler,

bei den meisten Exemplaren sogar schwarz gefàrbt. Bei

Lupenvergrosserung zeigen die erhabenen Stellen der ge-

kôrnelten bis runzligen Epidermis dunkelgraue, gegen den

Kopf dunkler bis schwarz werdende Flecken. Die Sohle ist

hellgrau ; gegen den leicht welligen Rand und l^esonders

nach vorne \vird die Farbe dunkler ; nach liinten ist tlie Sohle

stark zugespitzt,

Dimensionen der ausgestreckten Sohle des kriechenden

Tieres : Liinge.bis 8"""
; Breite bis l''"",5.

Der Man tel liisst als dûnnes Integument die innern Organe

durchscheinen und triigt zahlreiche scliwarze, auf Ober- und

Untei'seite in 1 bis 2 undeutlichen S[)iralreihen angeordnete

und durch die dûnne Schale transparierende Flecken.

Die anatomische Untersuchung ergab fblgende Resultate :

Der Kiei'er(Fig. 3) weist die Dimensionen ()""",() x0""",2 auf

und triigt zirka 20 in Stiirko und Breite wenig varierende Rillen.
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Die Radula (Fig. 5 a, b, c, d, e) besteht aus zirka 70 Quer-

und 40 Langsreihen '. Die Medianreihe besteht ans symme-

trischen, mit einer grossen Hauptzacke und zwei kleinen Neben-

zacken versehenen Ziihnen (Fig. 5 a). Latéral- und Marginal-

reihen sind nur iindeutlich von einander geschieden. Die Late-

ralreihen reichen etwa von der Medianreihe bis zur achlen

jNIaroinalreihe. Sie enlhalten Zahne, die durch das Vorhanden-

sein einer Haiipt- und einer marginahvârts stehenden kleineren

Nebenzacke (Fig. 5^ und c) gekennzeichnet sind. Gegen die

Nebenrander der Radula nehmen die Hauptzacken der Ziihne

an Miichtigkeit ab ; die Nebenzacken nehmen eher zu und teilen

sich in zwei bis drei Zacken (Fig. bel). x\uch die Hauptzacken

kônnen sich teilen, so dass l'ûr die sehr (brmvariablen Mar-

ginalzahne ein Typus mit mehreren (bis fiinfj Zacken, die auf

demselben Zahn marginalwiirts progressiv kleiner werden,

autzustellen ist. Die iiussersten Marginalzahne tragen rudi-

mentiire Zacken (Fig. 5 e).

Die Messung der absoluten Grosse der Zahne (Hôhe der

grôssten Zacke) ergab Zahlen von 15 bis 25 a.

Der Musculus retractor tentaculi dextri inseriert zwi-

schen den Einmùndungen des mannlichen und weiblichen

Teils des Genitalapparates in die Geschlechtskloake.

Der Genitalapparat (Fig. 2) zeigt ziemlich konstante Merk-

male. Die Zwitterdrùse (glh) liegt im zweiten bis dritten Um-
gang und reicht nicht wie bei andern nahestehenden Arten

bis in den iiussersten Zipfel der Leber, was \vohl mit den zahl-

reichen und engen Windungen im Zusammenhang steht. Sie

besteht aus zirka fùnf bis sechs biischeligcn Partikeln. Der

geschlangelte Zwittergang (dh) ist relativ lang und ziemlich

dick. An seiner Einmùndung in den Spermovidukt ist die Be-

fruchtungstasche (bt) deutlich zu erkennen. Der Spermovidukt

(sp-\-ov) zeigt mit seinen gefalteten und durchsichtigen Drii-

senanhiingen des weiblichen und den gelblich-undurchsich-

' Die Zalileii sind mô^^licherweise zu kicin, da die ilusserslen Kandziiline

durch (lie Praparalion leiclil zu Grunde gelien.
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tigen des mannlichen Teils kaum eiiie Abweichung vom all-

gemcinen Helicidentypus. Ueber die Anhangsorgane der sehr

in die Liinge gezogenen Yagina (v) ist folgendes zu sagen :

Das Receptaciiluin seminis (rs) ist aufîallend gross (grossier

Diircliniesser bis zirka 2'""', 5), seitlich zusammengedrùckt
;

es kann als ovale bis nierentormige, einseitige Endaiisstiilpung

des aufîallend dicken (bis 0'»'»,4) und 10'"'" langen, nieist ge-

wundenen Sliels (/w^j aufgefasst werden. Diesem fehlt jegliche

x4ndeutung eines Divertikels. Die vier Glandulae mucosae

(glm) sind relativ dick (zirka 0'""%25) ; ilire Lange kann bis S*"»"

betragen. Die Basis ist oft stielartig verdûiint und das blinde

Ende zugespitzt. Jcder Schlaucli niûndet séparât in dieVagina.

Von den vier, zu je zweien beidseitig der Vagina angeordneten

und nebeneinander liegenden Pfeilsiicken (pfs) ' wurde nur in

den beiden iiussern je ein Pleil gefimden. Die der Vagina an-

liegenden leeren Pfeilsâcke ùberragen die beiden pieiltragen-

den iiussern erheblich. Der Pfeil (Fig. 2 p/" und Fig. 4) ist ein-

fach konisch, stilettartig; am dicken Ende konnen unregel-

miissige Zacken walirgenommen werden. Er wird bis 0»"",7

lang ; die Krone ist niclit abgeselzt. Vom mannlichen Teil des

Genitalapparates ist zu bemerken, dass der zirka 0""",7 dicke

und 3""", 5 lange Pénis (p) von dem anschliessenden, ungefahr

gleich langen und zirka 0""",23 dicken Epi[)hallus (ep) deutlicli

abgesetzt ist. An der Trennungsstelle inseriert der bandartig

breite Musculus retractor pénis (nirp). Der Ap[)endix lelilt voll-

standig. Das Flagellum (fl) ist, im Vergleich zu dem anderer

Heliciden kurz fzirka 7""", 5 langi und vom E[)iphallus kaum ab-

gesetzt. Das lange und sehr leine i0""",05 Durchmesser) Vas

deferens (vd) weisl bei seiner Eiumundungsstelle in den Epi-

phallus eine betrachtliche (zirka sechsfache) biruroruiige Er-

vveiteruug auf".

Die Fo r ui var iab il i la t der Art muss nacli dem bis jetzt

Bekannten als eine geringe bezeichnet werden. Die Extrême der

' Jhiciu.ng (2) bezeichnet nui- die beiden pfeillragenden als PCeilsiicke ; die

andern beiden iieniil ei- Nel)eiisacke.
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Geliausedimensionen liegen, verglichen mit denen naher Ver-

wandter, nahe beieinander. Einzig die Hôhe des Gewindes

und dieWôlbung der Unterseite kônnen in beschranktem Masse

als formvai'ial)el bezeichnet werden. Die Farbung des Kopfes

kann wie bei den meisten Arteii (inan denke zum Beispiel an

die mannigfaltige Pigmentieriing der Nacktschnecken) von

hellgrau bis tiel'schwarz variieren. Die anatomischen Merk-

male scheinen (ausser der Forni der (ilandulae nuicosae, die

ùberall gleich dick, schwach keulenfôrmig und am blinden

Ende zugespitzt sein kônnen) sozusagen konstant zu sein.

Ueber die sy

s

tematische Stellung der Art gibt das

Gehiiuse ungenûgenden Aufschluss. Wohl verrat es durch seine

Farbe und Beschaffenheit der Oberflâche die Zugehôrigkeit zum
Genus Fruticicola Held. Die charakteristische Gehauseform

jedoch wùrde eher auf Verwandtschaft mit den Gênera Patula

Held oder Helicodonta Risso schliessen lassen. Die Anatomie

und zwar speziell das Studium des Genitalapparates hat nun

sichern Aufschluss ûber die systematische Stellung gegeben.

Die vier Pfeilslicke, von denen nur die aussern zwei je einen

Pfeil tragen, sowie der zwischen Pénis und Vagina inserierende

Retraktionsmuskel des rechten Augentragers, weisen unzwei-

deutig [nach Jherikg (2), Lehmann (4) und Wagner (11)] auf die

Zugehôrigkeit zum Subgenus Fruticicola s. str. i^^ Tricliia

Hartm. + Trochiscus Held) des Genus Fruticicola Held ^ Es

gehôren hierher (ausser Fruticicola hiconica n. sp.) folgende

Schweizerarlen (nach Jheriisg) :

Fruticicola sericea Drap. Fruticicola montana Stud.

» hispida L. » villosa Stud.

» coelala Slud. (n. Wagner) » unidentata Drap.

» plebeja Drap. » edentula Drap.

1 Das aile Gei\y\s Fruticicola H«ld 1837. das aile iii Faibe und Besclialleulieit

des Gehauscs eiuijjermassen ûbereinslimmeiiden Arleii iii sich vercinigt. zeigt

iu Bezug auf die anatomischen Verhaltuisse keine durcligehend eiulieitlichen

Symptôme. Jhering (2) konsliuiert aus dem sukzessiven Sçlnvinden der Pfeil-

siicke und der Glandulae mucosae eine pliylogenelisclie Reihe. Andere Autoren

[P. Hessk, Wagnek (11)] zielieu es vor, eine Sublamilie Fruticicolinac anzuneh-

nieii utul dièse in selbslaudii;'' Gênera einzuleilen.
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Die ûbrigen Schweizerarlen des Genus Fruticicola lleld

zeigen zahlreiche, von deii ebeii aiigefùhrten wesentlich ab-

weichende anatomische INIerkmale. Sie sind besonderen Gênera

(bezw. Subgenera) einzuverleiben.

Zu allen genanntenSpecies scheint Fruticicola biconica n. sp.

nach den derzeiligen Kenntnissen der Anatoniie, die immer

noch lûckenhaft sind, zu Fruticicola montana Stud. die mei-

sten Verwandtschai'tsbeziehungen aufzuweisen. Beide besitzen

neben den vier Pfeilsiicken, die bei F. montana nur raumlich

€l\vas anders angeordnet sind, vier Glandulae niucosae, von

denen jedoch bei F. montana jederseits zwei in einen Stamm
vereinigt mûnden. Auch die Farbe und Oberflaclienstruktur der

Gehiiuse, das Fehlen der Behaarung und namentlich die Form

der Gebausemùndung zeigen auffallende Analogien. Noch auf-

fallender ist die Aehnlichkeit des Gehauses mit dem der Fruti-

cicola coelata Stud. (namentlich in der Oberflachenstruktur) ;

die BestJitigung naher Vervvandtschaftsbeziehungen durch die

anatomische Untersuchung kann jedoch heute noch nicht

erfolgen. Der Pfeil niihert sich in seiner Form am meisten

dem von Fruticicola hispida L.

Spezielle Artkriterien der Fruticicola biconica n. sp. sind

<ilso die folgenden :

1. typische Gehauseform ; keine Anlehnung an récente oder

fossile bekannte Arten '
;

2. giinzliches Fehlen der Behaarung
;

3. Nierenform des Rcceptaculum seminis und dessen an-

sehnliche Dimensionen
;

4. konstante Vierzahl der séparât mûndenden Glandulae

mucosae.

Ueber die Ve rb r e i t u n o- ist vorlaulig; nur wenioes zu sae'en.

Bis jetzl wurde die Art, \vie schon einleitend angedeutet

Nvuide nur an der steilcn Siidwesthalde des Bannalpasses

(zirka 2200 M. u. M. , im Kanton Nithvaldcn, konslatiert. Ihr

' I/rlii tarnifri Morrlcl, mil (1er das Geliiiusc von Frulicicola biconica ii. sp

eiiiijre Aclmliclikeit liât, zeit^l vollstiindig diverireiilo aiialoinisclie l'IigiMiscliaflcii.
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dortiges Areal erstreckt sich veitikal ûber zirka 200 Meter

(^2000-2200 Meteri uncl horizontal ùber zirka 300 Meter humus-

reicheii W'eidlaiides, das auf einer aljscliûssigcn Kalkstein-

unterlage (Schutthaldej ruht. Die obère Grenze bildet die

Passhôhe, die das g-aiize Jahr hindiiich fast vollstandio- durch

aine Scliiieebarriere gesperrt ist. Soiiderbarei'weise lehlt die

Species jenseits der Wasserscheide (gegen das urnerische

Grosstal), wahrend eiiiige andere Arten (Vitrlua diapliana

Drap., Hyalina nitens Mich., Fruticicola villosa Drap, und

Cochlicopa liibrica Mûll.) beide Seiten der kammarligen Pass-

hôhe in gleicher Dichte besiedeln. Die Horizontalgrenzen sind

natùrliche Verbreituno-shindernisse : steinig-e, humus- und ve-

getationsarme Schutt- und Schneehaklen, sowie Felsen. Zoo-

geographisch v(")llig unerklarbar erscheint einstweilen die

untere Grenze, die inmitten des huniusreichen \\'eidlandes

ohne jede ddcologische Kaiisalitiit auftritt. Von eineni Verbrei-

tungshenininis irgendwelcher Art kann keine Rede sein.

Allerdings liisst die Steigung erst weiter unten erheblich nach,

und der Bannalpbach beginnt mit relativ geringem Golalle

seine Erosionstiitigkeit. Trotzdem ist aber passive, lalwiirts

gerichtete \'erschleppung durch die hiiufigen Niederschhige

der dortigen Gegend sehr \vohl moglich. Das sehr kleine

Verbreitungsgeljiet, das bis lieute ])ekannt ist, kann mit keinem

andern in gleicher Hôhe liegenden und iilinliche Existenzver-

hrdtnisse bietenden Areal in direkter Kommunikation stehen,

da, wie schon gesagt, iiberall in horizontaler Richtung natiir-

liche Verbreitungshemmnisse vorhanden sind. iVufden niichst-

liegenden Alpweiden : Sinsgau (Schoneggpass; und Wallenalp

konnte das Tier bis heute noch niclit entdeckt werden. Auch

die Wasserscheide des Jochpasses, die eigens auf das \'or-

handensein der Fruticicola biconica geprûlt ^vurde\ ergab ein

négatives Résultat.

Die Ve r b re i t u n gsd i c h te darf als eine sehr erhebliche

bezeiclinet werden. Nachdem ich schon im .lidi 1916 auf der

' in freuriclliclicr Wcise durch Hcn'ii BiJTiKOFiiK (Bascl).
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gleichen Stelle zufallig neiin leere Gehiiiise gefiinden hatte,

konnte ich im Mai 1917 zahlreiche lebende Tiere und hiinderte

von leeren Schalen in kurzer Zeit erbcuten.

Die Kenntnis der Biologie besclirinikt sich cinstweilen auf

Avenige Beobachtiingen. Ich l'and das Tier aiisschliesslich

unter Steinen, unter welche es sich dank seiner abgeflachten

Form gut verkriechen kann. Unter einem miltelgi-ossen Stein

waren of't iiher zehn Slûck zii finden, was fur \'orliebe zii ge-

selligeni Leben spricht. Ihre Geselischafter, tlie sie jedoch an

Haufio-keit bei ^yeitem nicht erreichen, waren die folofenden

Arten :

Vitriiia diciphana Draj). Fruticicola edcnluld Di-ap.

Hyaliiui nitens Mich. Arioutd arbiistoi-iini L.

Pyramidula rupi'stris Draj). CocJdicopa lubrica Mull.

Euconulus fulviis Mùll. Pupa secale Draj).

Spliyradium gredleri (ilessin. Pupilla iniiscoriiiii L.

Fruticicola villosa Drai).
,

"'''^'"''

,I iilpine var.)

Als hiiufigste Begleiterin ist Fruticicola villosa Drap, zu

aiennen. Die eben zitierte Tiergesellschaft set/t sich haupt"

sachiich aus feuchtigkeits- und kalteliebenden Arten zusam-

nien. Nur zwei i Pyramidula rupestris Drap, und Pupa secale

Drap.) konnen auch trockene Waruie ertragen. Eigentlich xero-

thernie Arten f'ehlen, trotzJeni die Hakle nach Siidwesten ex-

j)oniert isl. Aus deni eben gesagten und aus der Jatsache,

<lass von den zirka 10 leljenden Tieren, die zieiulich trocken,

^ber mit Nahruno- in Gefaugenschalt o-eiialleu wiirden, aile

nach kurzer Zeit eingingeii, geht hervor, (hiss es sich bei

Fruticicola bicouica u. s|). ujn eine Art, die auch biobigiscli

den l'ruticicohMicliai'akter (N^orliebe fur l'eiichte und kiilde

W'ohiK^rte iii eklatanter Weise zeigt, luiudelt. Die Hohe iiires

Fundortes und die scharlc untere N'erbri'itungsgrenze charak-

terisieren sie zudein als autochthone GebirgsTorni. Fs ist zuin

niin(h'steii zu bczueiCen, dass die Sj)i'cies auf das N'orUoiuinen

aul'AljJweiden, die sonst von Schnecken cher geinieden wei'den,

beschriinkt sein soU. Ihre Gehausel'oi-ni und dii' exklusive Vor-
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liebe fui* tlas Hochgeliirge lassen vielmehr das Voikoiiinien an

Felsen stark vermuten. Kùnftige Forschungen werden dariiber

zu sprechen haben.

Die nieisten Tierc zeigten beiin Tôten eine teilweise Aiis-

stùlpiing der Geschleclitskloake ; die Liebespfeile waren nur

bei wenigeii Arten iiicbt mehr vorhanden, so dass das Datum

des Tôtens ^Ende Mai), das gerade in die Zeit fallt, da der

Fundort schneefrei wird, als Anfangszeit der Begattungsperio-

de angesehen werden darf.

Eine merkvviirdige Erscheinung, deren Erklariing icli einst-

weil/^n noch nicht zu geben vermag, ist eine an vielen frischen,

aber ieeren Gehausen konstatierté rundliche Besehiidigung auf

dem der Miindung naheliegenden Anfangsstûck des letzten

Umganges. Vielleicht handelt es sich uni die Einwirkung cines

Feindes oder Schmarotzers.

Die Tatsache, dass es heute noch môglich ist, aus unsern

Alpen eine bis 7'"'" grosse, neue und noch dazu ausserordent-

lich typische Art zu beschreiben, ist verbliifîend. Verfolgen

wir aber die Forschertatigkeit in den Schweizeralpen, so finden

wir, dass die neue Art gerade aus einein Gebirgskoni[)lex

stamnit, der malakozoologisch so gut wie gar nicht durchsucht

ist, widirend die angrenzenden Gebiete der Alpen (Berner-,.

Walliser-, Graubiindner- und Tessineralpen) zum Teil sehr

gut, zum Teil doch stichprobenweise bearbeitet worden sind.

Es ist also auf aile Falle anzunehmen, auch wenn siçh mit der

Zeit noch weitere Fundorte ergeben, dass Fruticicola biconica

n. sp. eine eng endemische Species ist. Es sind aus den Alpen

zahlreiche endemische und auch systematisch isoliert stehende

Arten bekannt, deren Verbreitungsgebiet ein sehr kleines ist.

Ich erinnere an : Drepanostoiua ndutiliforme Porro (Gebiet

zwischen dem sudlichen Ende des Corner- und Langensees

+ Anzascatal), Clausilia strobcii Porro (Gebiet zwischen dem

sudlichen Ende des Comer- und Luganersees und Clausilia

diodon Stud. (kleiner Teil des Wallis und alpinen Piemonts).

Wenn die vorliegende Arbeit zu dem kleinen Beitrag, den

sie zur Kenninis unserer einheimischen MoUuskenfauna lief'ert,.
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auch eine Anregung zu kûnftigeni Forschen in unseren Alpen

geben wiirde, hiitte sie meiner Ansicht nach ihre [laiiptauf-

gaben erlûllt.
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